MAKE-UP SUCHT
NEUE GESICHTER

Ende 2020 wurde eine frühere Tischlerei durch viele helfende Hände in einen
sich öffnenden Ort der Begegnung, für Veranstaltungen und Produktion
für Kunstschaffende, Nachbar*innen, Forscher*innen und Besucher*innen
verwandelt.
Seitdem ist viel passiert: Ausstellungen, Konzerte auf der Gartenbühne und
Parties im Keller, Workshops, Theateraufführungen, Pizza, unter anderen. Auf
www.make-up-11.org und auf unserem Instagram @makeup_druebermachen
seht ihr einiges davon.
Make-up möchte sich als experimenteller Freiraum weiter entwickeln und
sich stets als wandelbaren Ort begreifen, der für Menschen und ihre Ideen
offen ist. Zusätzlich möchte es eine Plattform für kulturellen Austausch sowie
interdisziplinäre Zusammenarbeit sein. Der Raum wird selbstorganisiert und ohne
Gewinnabsicht betrieben: aus einem Bedürfnis nach bezahlbarem Experimentier-,
Begegnungs-, und Arbeitsraum.
Die räumliche Grundaufteilung besteht aus Küche,
Bad, Veranstaltungs-/Ausstellungsraum, Werkstatt,
Innenhof mit Garten, Außenküche und Bühne,
Musikraum und Atelierraum.
Der Atelierraum ist ein großer, offener Raum (ca. 130
qm), in dem zehn Menschen Platz haben zu arbeiten.
Momentan sind wir fünf Künstler*innen, die diesen
nutzen. Wir bewegen uns in unterschiedlichen
Sparten der Kunst und sind

auf der Suche nach 5 weiteren Menschen, die Lust
haben, diesen Kunst- und Kulturraum im Kollektiv
mit zu entwickeln, selbst zu verwalten, Zeit und
Verantwortung in das Projekt zu stecken - und
einen Arbeitsraum suchen.
Dieser Open Call ist an Menschen gerichtet, die Freude am künstlerischen und
aktivistischen Arbeiten, gegenseitigem Austausch und Diskussion haben. Dabei ist
es wichtig zu erwähnen, dass wir einen zeitlich befristeten Vertrag bis Anfang 2023
haben und wir noch nicht wissen, ob und wie es danach weitergehen wird.
Besonders eingeladen sind Bewerbungen von FLINTA* und people of colour, die mit
und den Ort transformieren wollen.
Falls Du Interesse hast, den Ort, die Organisationsstrukturen und die Menschen
kennenzulernen und außerdem einen Arbeitsraum suchst, melde Dich per Mail bis
zum 18.02.2022 unter atelier@make-up-11.org. Der Einzug in den Arbeitsraum
wäre dann ab dem 05.03.2022. Weitere Details zum finanziellen Rahmen, dem
Entscheidungsprozess, etc. schicken wir bei Interesse per Mail.

MAKE-UP IS
SEEKING NEW FACES

Starting October 2020, many helping hands have transformed an old joinery into a
space for encounters, events, and creative production, open to artists, neighbours,
researchers, and visitors.
Much has happened since: exhibitions, concerts in the garden stage and parties
in the basement, theatre, workshops, pizza, and more. You can see some of it on
www.make-up-11.org and on our Instagram page, @makeup_druebermachen.
Make-up would like to continue growing as an experimental, transformable space
that is always open to new people and ideas. We would like to build out Makeup as a platform for cultural exchange and interdisciplinary collaboration. The
project is collectively self-organized, with no intention of profit, but out of a shared
need for affordable space to experiment, meet others, and work.
The space comprises a kitchen, bathroom, an
exhibition and event room, a workshop, a courtyard
with a garden and a stage, a music studio, and a
shared art studio (atelier) space.
The studio space is a large open floor (ca. 130m2),
with room for ten people to work.
Currently, we are five artists working across different
artistic fields.

To complete the atelier group, we are
seeking five other people who also wish
to collectively develop this cultural
space and invest time in the project.
If you find joy in artistic and activist work, and are happy to work in exchange with
different people, then this call is for you. We must also note that our contract with
the space goes only until early 2023, and we don’t know yet if and how the project
will go on after that.
We especially welcome applications from FLINTA* and people of colour to join and
transform the space with us.
If you’re interested in getting to know the space, the organisation and the people at
Make-up, and are looking for a space to work, please send us an email at atelier@
make-up-11.org until the 18th of February, 2022. The selected artists could then
move into the atelier starting the 5th of March. We will promptly reply to your email
with more information about costs, the selection process, and the project as a
whole.

